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ZUR ELEKTROLYSE VON CHLORCALCIUM-LOSUNGEN. ' 

Von Dr. Felix Oeitd. 

n Heft 20 dieser Zeitschrift machen die 
Herren Professor F. Foers te r  und 
H. Bischoff interessante Mitteilungen 

iiljer die Elektrolyse von Chlorcalcium- 
losungen. Ich habe iiber das gleiche Thenia eben- 
falls zahlreiche Versuche angestellt und zwar im 
Jahre. I 894 , unterliess aber schliesslich die anfangs 
beabsichtigte ' Veroffentlichung aus nalieliegenden 
technischen Griinden. Wenn ich nun auch mit 
meinen Ergebnissen etwas verspgtet komme und 
damit selbstverstandlich die Prioritat der . Herren 
Foerster und Bischoff nicht antasten will, so mochte 
ich doch die Gelegenheit benutzen, auch einige 
von meinen Beobachtungen bekannt zu geben, ob- 
schon ich es mir auch heute noch versagen muss, 
alle Ergebnisse und ihre Konsequenzen ' zu be- 
ruhren. 

Die Resultate,. welche .F. und B. erhalten haben, 
.stimrnen mit den meinigen nahezu vollig iiberein, 
auch ich betrachte als Ursache der geringen Re- 
duktionsverluste den auf der Kathode erzeugten 
Kalkniederschlag, welcher die Rolle einer Membran 
spielt. Interessant ist dabei, dass die elektro- 
chemische Wirksamkeit dieser Kalkmembran mit 
ihrer Dicke nichts zu thun hat, ich liabe sehr diinne 
Membranen beobachtet, welche die Kathode wie 
ein Hauch uberzogen und doch dabei vorzuglich 
wirkten, andererseits aber auch wieder solche von 
2 mm Diclre, welche nichts tnugten. Eine gute 
Membran zu erzeugen und, was fast noch schwie- 
riger ist, sie auch lange zu e rha l ten ,  erfordert 
viel Erfahrung . .  und Ubung. 

Die, yoq pir verwendeten Chlorcalciumliisungen 
hatten 130- 150 g Cu C?,, pro Liter und waren mit 
etwas Kalkhydrat digeriert worden,, um kleine 
Mengen Magnesia auszufallen. . Dre Elektrolyse bei 
Zimmertemperatur zur Erzeugung von Bleichlaugen 
lieferte mir im Mittel etwa 70% Stromausbeute, 
also nicht so gunstige Werte, wie sie F. und B. 
# i d t e n .  Die meisten Versuche stellte ich jedoch 
bei hiiherer Temperatur an, 70.-95O C., zur Ge- 
winnmg von Chlorateg, ,, Das Entweichen von freier - .  

unterchloriger Sgiure kann ich best2tigen. Einmai ' 

passierte es mir bei einem grosseren Versuch, dass 
sich die Lauge bis nahe zum Siedepunkt erhitzte 
und ein Kuhlrohr aufgesetzt werden musste; d+ 
darin kondensierte Wasser enthielt so viel HCZ 0, 
dass es eine:vorziigliche Bleichlauge abgegeben hatte! 
Infolge dieser Erfahrung . wurden naturlich derartig 
hohe Temperaturen vermieden und ausserdem etwas 
Kalkmilch zugesetzt, urn die wertvolle unterchlorige 
Sdure zuriickzuhalten. So entwichen dann nur noch 
Spuren von HCZO (Abweichung siehe s,pater). ' 

Als normales Bild einer solchen Elektrolyse 
mag folgender Versuch angefuhrt werden. Anode': 
Platinblech, Kathode: Schwarzblech. Bk = B, =\ 
900 A./qm. t = 7 5 0  C. Spannung 3,8-4,0 V. : 

. .  

Stunde 7 1,8 
7 6 3  ,, 

3 I ?  7997 , I  

5 IS 83,' ,, 
8 #, 81,' ,, 
10 I ,  81 ,9  9 ,  

22 ,I 8393 9 ,  

11 
12 $ 3  

, I I ,  7S,2 ,, 

zersetzung ' Reduktion 

Die Stromausbeute bessert sich, wahrend der ersten 
Stunden und bleibt dapn 'ziem&ch, ,?arige, konstant, 
meist in der Nahe von '800/,,. ,Merkwtirdig war: 
dass die restierenden 2 0 0 / ~  sich verschieden' veri 
teilten, trotz scheinbar gleicher Versuchsmordfi&: 
manchmal entfiel der grossere Teil auf die'.W~$@r- 
zersetzung, der kleinere auf die Redulition; manch- 
ma1 war es auch gerade umgekelirt. Als z. B. 'bei 
dem angef,uh,rten Versuch nur die Lauge 'gewechselk 
wurde, ohne den, AGparat auseinanderzunehmeh odqi 
im geringsten zu irerandern, ergab sich ' wahrerid 
der nachsten 10 Stunden im Mittel folgende Strom- 
verteilung : 

Stromausbeute . . . . 79'% 

Reduktion , . .. . . . , I 2 ,, 
Wasserzersetzung . . . 9 Jl 

I 
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I'/* Stunde 
2% I ,  

41/0 ,, 
5 : d  ,* 

Angesichts dieser gtinstigen Ausbeuten, welche 
damals noch von keinem elektrolytischen Chlorat- 
prozess erreicht wurden, lag es nahe, folgenden 
Kreisprozess zu versuchen: eine Chlorcalciunilosung 
wird unter giinstigsten Bedingungen so lange elek- 
trolysiert, bis ein grosser Teil des Calciumchlorids 
in Calciumchlorat ubergefiihrt ist, darauf KCL ein- 
getragen, um schwerlosliches KCZ 0, abzuscheiden 
und Ca CZ2 zu regenerieren, worauf die Elektrolyse 
von neuem beginnt. Die Versuche ergaben ein 
ganz unerwartetes Resultat: die regenerierte - mit- 
hin KCZ enthaltende - Chlorcalciumlauge verhielt 
sich ganz anders bei der Elektrolyse, es schieden 
sich dicke Krusten von Kalk an der Kathode ab, 
welche abblatterten, gleichzeitig entwich mit dem 
Wasserstoff in steigendem Masse freies Chlor (nicht 
NCLO!). So lieferte z. B. eine mit mehreren Pro- 
zenten KCL versetzte Chlorcalciumldsung bei 7 5 0 C. 
die folgenden Zahlen, wobei ich den auf die Ent- 
wicklung voh nutzlos entweichendem Chlor verwen- 
deten Stromanteil mit ,, unbenutzt bezeichne. *) 

gz,r Oi0 I,O Ol0 5,x O/,, I $  "I, 
85s I ,  9>0 P9 4,2 $ 9  183 ,, 
80,6 ,, 11,7 I ,  5 3  2,4 ,, 
72,2 ,9 2295 9 )  497 ,, 0,6 ,, 

Zeit nach Beginn1 Strom- I 1 Wasser- I 
des Versuchs ausbeute Unbenutzt zersetzung 

Nadelneines Calciumoxychlorids.  Diesein Kdrper 
spreche ich eine wichtige Rolle bei der Elektrolyse 
zu. Sind die Bedin,pngen giinstig fiir die Bildung 
desselben, so geht mit Leichtigkeit das an der 
Kathode abgeschiedene Kalkhydrat als Oxychlorid 
in Ldsung und unterliegt sofort der Einwirkung des 
nascierenden Chlors. Dabei ist zu beriicksichtigen, 
dass dieser schwach gebundene Kalk die mildeste 
Form eines alkalischen Stoffes darstellt, welche sich 
uberhaupt denken lasst; er hindert nicht, dass - 
zum mindesten in einem Teil der Zelle -. ein ge- 
ringer nberschuss an freieni Chlor oder auch an 
freier unterchloriger Saure vorwaltet und dadurch, 
wie ich fiiiher . erortert habe**), Bedingungen ge- 
schaffen sind, welche der Chloratbildung ausser- 
ordentlich giinstig sind. 1st dagegen die Bildung 
von Oxychlorid erschwert, so fehlt gewissermaassen 
fur den abgeschiedenen Kalk das Losungsmittel, er 
hauft sich an der Kathode an, bis er schliesslich 
durch den Wasserstoff in Form von Schalen abge- 
sprengt wird. MBglich ist es jedoch auch, dass die 
Gegenwart von Alkalichloriden nicht sowohl die 
Bildung, als vielmehr die Losl ichkei t  des Oxy- 
chlorids verringert und dass die Kathodenkrusten 
nicht aus Kalkhydrat, sondern aus ungelostem 
Oxychlorid bestehen. Sei dem wie es wolle, That- 
sache ist, dass die Gegenwart von Cldoralkalien 
storend wirkt. Hierauf sind m(ig1icherweise auch die 
mitunter bedeutenden Unterschiede zuriickzufiihren, 
welche sich zeigten, je nachdem ich meine Chlor- 
calciumldsung aus kkflichem Ca (24 oder rnittels 
Salzsaure und Marmor herstellte. 

Es kommen aber noch ganz andere Stdrungen 
vor! Hierzu noch ein Beispiel. Bei einem Versuch 
war nicht geniigend Vorsicht auf die Isolation der 
kupfernen Stromzuleitung venvendet worden, so dass 
etwas Kupferchlorid in die Zelle gelangte. Der 'Er- 
folg war eine sehr schlechte Stromausbeute und eine 
ganz abnorm hohe Wasserzersetzung. Die Zelle 
entwickelte auch nach Abstellung des Strornes Gas, 
welches sich als reiner Sauerstoff erwies. Das 
Kupferchlorid war in der Zelle in Kupferoxyd fiber- 
gefiihrt worden und dieses hatte katalytisch fort- 
wahrend Hypochlorit zerlegt unter Sauerstoffentwick- 
lung. Wie man sich durch derartige Vorf3lle bei 
der gasanalytischen Beurteilung des Prozesses tauschen 
kann, mdgen folgende Messungen zeigen. Es wurden 
in der iiblichen Weise wahrend 3 Minuten die Gase 

**) Siehe diese Zeitschr. I, 360. 
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I.  Ohne Zusatz . . . . . . 
2. mit reinem Kalk . . . . 
3. rnit Eisenhydroxyd, neutral . 
4. mit Eisenhydroxyd u. Kalk*) 
5. mit CuO, neutral . . . . 

aus der Zelle und dem Voltameter aufgefangen und 
ohne weiteres verrechnet. Dann wurde unter den 
n6tigen Kautelen ermittelt, wie vie1 Sauerstoff wah- 
rend der gleichen Zeit von 3 Minuten ohne Strom 
lediglich durch die Einwirkung des Kupferoxyds 
entwickelt wurde und dieser Betrag bei der Berech- 
nung in Abzug gebracht. 

61,7 '/" 
9 1 , z  ,, 
45,3 ,, 
59.5 ,, 

o ,, 

Kedulttion Strom- 
ausbeute zersetzung 

I .  Probe rnit Wasserzusatz. 
2.  ,, ,, Eisenhydroxyd 
3. ,, ,, Kupferoxyd . 
4. ,, ,, Bleisuperoxyd 

Scheinbar . . 30,9 '/" 5 7 7 2  "0 I I > 9  OIO 

In Wirklichkeit 1 73,3 ,, I 14,7 ,, I 12,o ,, 

3,4 g 9.7 g 13,1 g p. I 
1,2  ,, IO,O ,, 1 I , Z  ,, ,, 
o,r5 ,, I O S  ,. 1 ~ 6 5  ,, 
2,7 ,, 10,o ,, 1%: ,, ,, 

Die Frage lag nahe, ob nicht auch andere Oxyde 
einen iihnlichen schgdlichen Einfluss ausiiben. Es 
wurde durch kalte Elektrolyse von KCZ eine Losung 
von KCZO hergestellt, gleiche Mengen in Kolbchen 
verteilt und mit etwns Wasser bez. dem gleichen 
Volumen der aufgeschlemmten Oxyde Fe, (OH),,  
Cu 0 aq , Pd 0, in aquivalenten Mengen versetzt. 
Nachdem die vier Kolbchen 3/4 Stunde nebenein- 
ander im Wasserbad auf 7 5  - 85 envarmt worden 
waren, zeigten sich folgende Gehalte an wirksamem 
Chlor : 

Es war also in allen Fallen ein Teil des Hypo- 
chlorits in Chlorat ubergefiihrt, ein Teil zersetzt 
worden, und zwar war der Einfluss des Kupferoxyds 
am grossten, der des Bleisuperoxyds am geringsten. 
Die Einwirkung steigt mit der Erwarniung. 

Ein weiterer Unterschied ergab sich, je nachdem 
die Losung neutral war oder iiberschiissigen Kalk 
enthielt. Je 75 ccm durch Elektrolyse hergestellte 
KCZO-Liisung, enthaltend je 426 mg wirksames 
Chlor, wurden rnit den einzelnen Zusgtzen in ein 
niit Gasableitungsrohr versehenes Kochkolbchen ge- 
bracht, darin langsam erwarmt und schliesslich vier 
Minuten zum vollen Sieden erhitzt, bis der gesamte 
Gasinhalt des Kolbchens in eine Gasometerglocke 
itbergefiihrt worden war. Die Gase wurden hierauf 
gemessen und untersucht. Aus dem gefundellen 
Stickstoff berechnete sich der Luftsauerstoff, aller 

iiberscliiissig gefundener 0 entstammte der Zersetzung 
von Hypochlorit. Der Inhalt des Kolbchens wurde 
auf Hypochlorit und Chlorat untersucht. 

Nickeloxyd scheint sich dem Kupferoxyd ahn- 
lich zu verhalten. Bei einem Versuch rnit Nickel- 
kathoden war wahrend der Nacht infolge Durch- 
schmelzens einer Sicherung der Strom unterbrochen 
worden. Ich fand am Morgen die Losung tinten- 
schwarz von feinverteiltem Nickeloxyd, lebhaft Gas 
entwickelnd, die Nickelelektroden mit schwarzem 
Oxyd iiberzogen und stark korrodiert. 

Die Vermutung liegt nahe, dass die Kombination 
Kalk - Eisenoxyd die Ursache der Sauerstoffentwick- 
lung in den Absorptionsapparaten beim alten che- 
mischen Chloratprozess ist! Auch da zeigt sich eine 
ausgepragte Abhhgigkeit von der Temperatur. 

Ich bin geneigt , die elektrolytische Chloratbil- 
dung auf zwei ganz verschiedene Prozesse zuriick- 
zufiihren, die teilweise neben einander herlaufen : 

a) Chlora tb i ldung uber  d a s  Hypochlor i t  
h in  w eg. Aus den zunachst entstandenen Produkten, 
Alkalihydroxyd und Chlor , bildet sich Hypochlorit, 
welches durch weitere Einwirkung von Chlor, z. T. 
auch durch direkte elektrolytische Oxydation, in 
Chlorat iibergefiihrt wird. 

b) Di rek te  Chlora tb i ldung durch  unrnit tel-  
b a r e  .Vereinigung von Chlor  u n d  Sauerstoff  
w a h re  n d  i h r er  g 1 e ic  h z e i t ig en A b s c h ei  d ung 
a n  d e r  Anode. 

In  neutraler Ldsung vollzieht sich vorwiegend 
die Reaktion a), in schwach alkalischer Losung 
spielen sich beide Prozesse nebeneinasder ab, in 
starker alkalischer herrscht die Reaktion b) vor, 
w&rend a) nahezu v6llig zuriicktritt , iiberall gleiche 
Anodenstromdichte vorausgesetzt. Bei den Chlor- 
calciumlasungen handelt es sich um die Reak- 
tion a). Dabei zeigen diese Losungen die Tendenz, 

*) Entwickelt auch nach Beendigung des Verwchs noch 
fortwahrend Sauerstoff. 

I *  
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durch freie unterchlorige Same schwach s a u e r  
zu werden, wghrend es bei den Alkalichloridldsungen 
von der Lage der Elektroden und der benutzten 
Stromstgrke abhtingt, ob der Beharrungszustand bei 
einem geringen Ueberschuss an freiem Alkali oder 
an freiem Chlor eintritt. 

Zum Schluss mijchte auch ich mir erlauben, 
einige Erfahrungen fiber die Phosphorpipette mitzu- 
teilen. Ich habe darin wiederholt Knallgas unter- 
sucht, ohne dass rnir etwas anderes als ein inten- 
sives Leuchten aufgefallen ware, zweimal ist rnir 
jedoch gegen Ende des Uebertreibens das Gasgemisch 
entfiammt unter teilweiser Schmelzung des Phosphors. 
Bass aber die Sache auch weniger harmlos ver- 
laufen kann, beweist rnir eine briefliche Mitteilung 
des Herrn Dr. 0. Schijnherr:  ihm sei gelegentlich 
seiner Arbeit itber die Bildung der Ueberschwefel- 
same die Phosphorpipette einmal explodiert und nur 
durch einen glacklichen Umstand ein ernster Unfall 
verhiitet worden; er habe sie seitdem durch die 
arnmoniakalische Kupferpipette ersetzt und sei rnit 
letzterer sehr zufrieden. Ich selbst hatte zuntichst 
die Phosphorpipette noch beibehalten, gebrauchte 
aber, wie ich auch in meinen ,,Elektrochemischen 
obungsaufgaben (' angefiihrt habe, die Vorsicht, 
knallgasartige Gemische mit einem gemessenen Vo- 
lumen Stickstoff zu versetzen. Dank dieser Vorsicht 
ist mir nie wieder, auch bei ozonhaltigen Gasge- 
mischen, eine Entziindung vorgekommen. Als ich 
jedoch bei organischen Elektrolysen die Beobachtung 
machte, dass die Phosphorpipette vielfach ganz 
Palsche Resultate liefert oder auch ganz versagt, 
habe ich gleichfalls zur Kupferpipette gegriffen und 
benutze seit vorigem Jahr nur noch diese mit der 
von Hempel angegebenen Fiillung. Der giinstigen 
Beurteilung kann ich mich durchaus anschliessen. 
Hat man kein Kupfergewebe zur Hand, so ver- 
schafft man sich dasselbe leicht aus den jetzt-iiber- 
all erhzltlichen Stumpfen von kupfernen Dynamo- 
biirsten, welche man auhickelt, zur Entfernung von 
01 schwach ausgliiht und dann zu Rallchen fomt. 

Ich betone nochmals, dass es mir fern liegt, 
durch diese Zeilen Prioritatsansprtiche bezttglich der 
von Foers te r  und Bischoff verijffentlichten Re- 
sultate bei der Chlorcalciumelektrolyse erheben zu 
wollen, ich iiberlasse den Genannten vielmehr gem 
die weitere Bearbeitung dieses von ihnen so erfolg- 
reich begonnenen Themas, zumal mich zur Zeit und 
auf Jahre hinaus ganz andere Gebiete der Elektro- 
chemie beschaftigen. 

P. S. Nach Abfassung dieses Aufsatzes erhielt 
ich Kenntnis von einer Arbeit der Herren F. Ha  b e r  
und S. Gr inberg  ,,ober die Elektrolyse der Salz- 
sgure 6'. *) Im Verlauf derselben besprechen sie auch 
meine bei der Elektrolyse der Alkalichloride erhal- 
tenen Resultate und kommen gleichfalls zu dem 
Schluss, dass es sich in alkalischer Losung um 
eine direkte Bildung von Chlor- Sauerstoff - Verbin- 
dungen handle. Die Reaktion a) scheinen sie zu 
venverfen. Ihre theoretischen Eriirterungen haben 
etwas Bestechendes, weil sie die z. T. verwickelten 
Verhaltnisse unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt 
bringen, dennoch erklgren sie noch nicht alle meine 
Beobachtungen. Nsher hierauf einzugehen unter- 
lasse ich. Ich habe jederzeit in meinen Abhand- 
lungen die beobachteten Thatsachen ,  in ein ein- 
faches chemisches Gewand gekleidet , in den Vorder- 
grund gestellt, die theoretischen Erklarungen aber 
mljglichst zuriickgedrzngt, denn nur die thatsach- 
lichen Erscheinungen sind das Dauernde, die 
Deutung wechselt mit den Theorien. Wenn die 
Theoretiker Einsicht nehmen kdnnten in das uns 
Technikern zur Verfiigung stehende reiche Beobach- 
tungsmaterial, wiirden sie wohl zugeben, dass auch 
die gegenwsrtige hochentwickelte Theorie noch far 
manche Erscheinung die Erklarung schuldig bleibt. 
Es ist ja auch ausserordentlich schwer, oft sogar 
unmljglich , die bei einer betriebsmgssigen Elektro- 
lyse herrschenden Verhaltnisse im lileinen Versuch 
auch nur einigermaassen nachzuahmen, dasselbe 
ist umgekehrt der Fall bei der Ubertragung ins 
Grosse. 

Nur gegen zwei Punkte mdchte ich das Wort 
ergreifen. Es ist rnir vdllig neu, dass ich die Zer- 
setzungspunkte der Schwefelstiure und des Chlor- 
kaliums rnit einander in Verbindung gebracht hahen 
soll, ich habe lediglich von At z kal i und Chlorkalium 
gesprochen rnit ihren Zersetzungspunkten von rund 
1,7 bez. 2,3 V. Dkss der Wert 2,3 V., welchen 
ich auf Grund technischer Messung en schon seit 
Jahren benutze, der wirkliche Zersetzungspunkt bei 
der effektiven Elektrolyse der Alltalichloride ist und 
nicht I , 9 5  V., hat kurzlich Prof. Lorenz**) experi- 
mentell scharf nachgewiesen. Dieses Beispiel zeigt 
iibrigens recht drastisch, wie wenig man berechtigt 
ist, Beobachtungen mit Miniaturstrdmchen ohne 
weiteres auf technische Elektrolysen zu iibertragen ! 

*) Zeitschr. f. anorg. Chem. XVI, 198. 329. 438. 
**) diese ZeitschriR IV, 248. 
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Auch den Vorwurf, dass ich ,,Kathoden- und suchungsmethode, durch welche es - wenn auch 
Anodenvorgange und sekundare Reaktionen nicht noch mit gewissen Einschrgnkungen - erst embg- 
gesondert" hatte, diirfte niemand ernst nehmen, der licht wurde, auch bei membranlosen Zellen die an 
meine beiden friiheren Chloratabhandlungen auf- jedem der beiden Pole vor sich gehenden Reaktionen 
merksam durchgelesen hat, benutzen doch die ge- kontinuierlich und quantitativ zu vnrfolgen. 
nannten Forscher selbst meine gasanalytische Unter- Radebeul ,  Mai 1898. 

ZUR ELEKTROLYTISCHEN INDIGOKUPE. 

Von Arthur Binz. 

(Mitteilung aus dem elektrochemischen Laboratorium des eidg. Polytechniltums in Zurich.) 

ie Uberfiihrung von Indigblau in Indig- 
weiss beruht bekanntlich auf der Hydro- 
genation des ersteren und ver1:iuft nach 

Temperatur auf elektrochemischem Wege die Um- 
wandlung des Indigblaus in Indigweiss nur eine 
sehr unvollkommene ist, wahrend sie in der Siede- 
hitze mit Leichtigkeit stattfindet , dass jedoch der 
Strom nicht zu lange einwirken darf, weil durch 

der Gleichung : 

GI, HI, 4 0 2  + H2 = 016 Hl, N2 0,. 
In der Praxis bewerkstelligt man diese Umsetzung 
durch Reduktionsmittel, wie z. B. Zinkstaub, bei 
Gegenwart von Alkali. Es ist eine jedem Fgrber 
wohlbekannte Thatsache, dass dabei in sehr hinder- 
licher Weise der sogenannte Kiipenschlamm auftritt, 
hervorgerufen einesteils durch die natiirlichen Ver- 
unreinigungen des Rohindigos, zum grijssten Teil 
aber durch die Zufuhr der anorganischen Rea- 
gentien. 

Hauptsgchlich um letzterem Ubelstande zu be- 
gegnen, hat Goppels roeder  es versuchtl), auf 
elektrolytischem Wege Wasserstoff an das Indigotin 
anzulagern. Unter den zahlreichen elektrochemisclien 
Arbeiten, welche dieser. Forscher als erster auf dem 
Gebiete der Farbstoffe anstellte, beansprucht das, 
was er iiber die Indigokiipe mitteilt, ein ganz be- 
sonderes Interesse. 

Denn bei der Leichtiglteit , mit welcher schon 
in der Kdte das Indigotin durch reduzierende 
Agentien in Indigweiss venvandelt wird , liess sich 
erwarten, der aus Natronlauge an der Kathode 
gewonnene Wasserstoff werde ebenfalls in glatter 
Weise zur Kiipenbildung fiihren. Das ist aber 
durchaus nicht der Fall. Goppels roeder  fasst 
seine in ausfiihrlichen Versuchen erhaltenen Resul- 
tate dahin zusammen 2) , ,, dass bei gewohnlicher 

l) Dmgl. Pol. Joum. 1884. 251, 465. 253, 245. 
*) Chemiker-Zeitung 1893. 17. Nr. 89. 

eine verlangerte Einwirkung desselben in der Kate 
oder in der Warme das Indigweiss weitere Meta- 
morphosen erleidet, und durch zu langdauernde 
Einwirkung des elektrolytischen WasserstQffs zerst6rt 
wird, wodurch die Kiipe ihre Kraft schliesslich 
ganz verliert." 

Es besteht demnach ein auffallender Gegensatz 
zwischen der Wirkungsweise des elektroly tischen 
Wasserstoffes und der Art, in welcher die in der 
Praxis gebrauchlichen Substanzen, z. B. der Zink- 
staub, zur Geltung kommen. Man kann sich leicht 
davon iiberzeugen , dass eine gewisse Menge Indigo 
durch Zinkstaub und Natronlauge binnen 48 Stunden 
fast quantitativ in Indigweiss verwandelt wird, und 
zwar ohne jegliche Warmezufuhr. 

Nun wurde bei Gelegenheit einer technischen 
Untersuchung, welche die gewahnlichen Kapen- 
ansatze zum Gegenstand hat und iiber welche an 
anderer Stelle berichtet werden soll, eine Erschei- 
nung beobachtet und analytisch festgestellt, die ftir 
jenen Gegensatz eine Erklarung z u  bieten scheint. 

Es wurde untersucht, wieviel Zinkstaub und eine 
wie konzentrierte Natronlauge niitig ist, um eine 
gegebene Menge Indigotin in Indigweiss zu ver- 
wandeln. Dabei war zu vermuten, dass mindestens 
soviel Zinkstaub und Alkali erforderlich sein wiirden, 
als es die Entwicklung einer dem Indigotin aqui- 
valenten Menge Wasserstoff erfordert. Die Ver- 
suche ergaben aber etwas @nz anderes. Wahlt 




